
Regeneration und Transplantation be i  P l a n a r i e n .  
Von 

Dr. W. Goetsch. 

I. Tel l .  
Mit 17 Textabbildungen. 

(Eingegan~en am 4. Md'rz 1"921.) 

Uber die Regenerationserscheinungen an unseren Sfi~wa~ser-Pla- 
narien neue Untersachungen anzustellen, mag manchen~ nieht nStig 
erseheinen. Die Zahl der Forseher: die sich dieser beliebten Versuchs- 
objekte fiir experimentelle Untersuchungen bedient haben, ist ja bereits 
auBerst groB, da es wohl kaum wieder Tiere gibt, die ihre ~>Unsterb- 
lichkeit unter  des Messers Schneide~ derartig offensichtlich dokumen- 
tieren. Besondcrs zeichneten sich M o r g a n  und seine Nachfolger auf 
diesem Gebiete aus, und na~h den klassisch zu nennenden Unter- 
suchungen der amerikanischen Schule ist es beinahe eine Art Wagnis, 
wieder an diese Probleme der Regeneration heranzutreten. Eine Nach- 
priifung schadet jedoch niemals, aueh wenn sie schon bekannte Re- 
sultate best~ttigt; und es gibt doch immerhin noch eine Anzahl Pro- 
blemv, die nicht vollkommen gel6st sind; andere wiederum sind wohl 
nach der morphologischen und neuerdings auch histologischen Seite 
gu t bekannt, in physiologischer und wenn man so will psychologischer 
Hinsicht dagegen stark vernachl~tssigt wordem Es gibt also noch 
allerlei zu erg~nzen; und als erste Frage dieser Art m6chte ich die 
eigenartige, von M o r g a n  u. a. besehriebene Erfahrung behandeln als 
den ersten Teil meiner Untersuchungen: 

L Te i l  : 
Wodurch entstehen im Schnittwinkel yon gespaltenen Planarien 

nach hinten gerichtete Kt~pfe ? 
Als bekannt dad  ich voraussetzen, dab bei Sehnitten, die man 

dutch den KSrper einer Planarie legt, im allgemeinen an den nach 
vorn liegenden Wunden Kopfteile und an den in der Riehtung der 
ursprfingliehen Hinterenden liegenden Narben Sehw~nze entstehen. 
Ebenso werden bei Spaltungen der L~nge nach die seitlichen H~lften 
erg~nzt, so da~ in allen ]~llen durch die Regeneration die Verluste 
erg~nzt werden und dadurch eine einheitliche Individualit~t her- 
gestellt ist. 
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Nicht in a l l e n  FSllen jedoch; es gibt da einige Ausnahmen. 
Die erste derselben sind die sogenannten polaren Heteromorphosen, 

ein Ausdruck, den M o r g a n  gepr~gt hat. ~Schneide$ man n~mlieh 
eine Planaria lugubris dicht hinter den Auger~ quer durch, so bildet 
naturgem~t~ der l~umpf einen Kopf neu; der entfernte Kopf aber er- 
zeugt niche, wie man erwarten sollte, einen Rumpf, sondern einen 
zweiten, naeh hinten gerichteten Kopf;  es entsteht  ein unglaubtiches 
Monstrum, dem also alle fibrigen K6rperteile fehlen.~ In analoger 
~Veise wurden sparer dann auch polare I:leteromorphosen an ~uSersten 
Schwanzstiicken erziel t ,  sowie an ganz schmalen Querabschnitten yon 
PlanarienkSrpern, die zwei KSpfe liefem k6nnen, wenn sie vor dem 
R/isset, und zwei Schw~nze, wenn sie hinter der Mundregion entnom- 
men sind. 

Solche GeschSpfe sind natfirlieh keine vollkommenen Individuen, 
und wenn sie auch rage- und wochenlang leben k6nnen, so sind sie 
doeh auf die Dauer nicht lebensf~thig, da ihnen wichtige Bestandteile 
zum Leben fehlen. 

Sind diese polaren Heteromorphosen deswegen lebensunf~hig, well 
ihnen notwendige KSrperabsehnitte mangeln, so kann man andere 
Regenerationsprodukte aus den umgekehrten Ursaehen nicht als ein- 
heitliche Individualitaten betraehten: es sind das Tiere, die ein oder 
mehrere Organkomplexe in vielfacher Ausbildung besitzen. Solche 
Mehrfaehbildungen entstehen, wenn die Schnitte nicht dureh den 
ganzen KSrper dtirehgefiihrt werden, sondem noch verbindende Brficken 
stehen bleiben. Spaltet man z .B.  das Vorderende dureh einen me- 
dianen Einsehnitt, so ergltnzt jede Teilhalfte fiir sich den Verlust, und 
es entstehen doppelk6pfige Tiere. Und ebenso kann man durch einen 
Einsctmitt yon hinten her zweisehwi~nzige Tiere erzeugen. 

Die letzte Kategorie ist es nun, die uns bier am meisten inter- 
essiert. 

Fiihrt  man den Sehnitt sehr weir nach oben, so entstehen ni~m- 
lich im Sehnittwinkel solcher Planarien merkwfirdigerweise naeh hinten 
geriehtete KSpfe, und es erhebt sieh hier die Frage, wie derart.ige 
Bildungen zu erkl~ren sind. 

Die meisten Autoren geben sieh mit einer einia~hen Feststellung 
tier Tatsache ab; und andere fassen sie mit  dem ersten Ausnahmefall 
zusammen und erkl~ren sie ebenfalls fiir tIeteromorphosen. M o r g a n  
sagt, dab an den seitlichen Sehnittfiiiehen Neubildungen entstehen --  
~vomit aber ebenfalls keine geniigenden Erklarungen gegeben sind. 

Um diese reich sehr interessierenden Verh~ltnisse zu erkl~ren, sah 
ieh reich daher zu eigenen Versuchen geniitigt, und spaltete fiber 
100 Exemplare yon Planarien, sowie einige DendrocSlen und Polycelis. 
Am besten gelangen die Versuehe mit Planaria lugubris, w~hrend die 
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iibrigen Planaria-Arten sowie Dendrocoelum und Polycelis sich weniger 
eigneten. Ich maehte also diesetben Beobachtungen wie friihere 
Autoren: nicht alle Spezies der Siil~wasser-Turbellarien sind in gleicher 
Weise gut zu beniitzen, und Planaria lugubris ist die Art, die am 
vorteilhaftesten fiir Regenerationsversuche verwand$ wird. 

Die Behandiungsweise der zu operierenden Tiere war die iibliche. 
Ieh liel~ sie auf Papier kriechen und machte dann mit Messer oder 
Schere die Einschnitte; weniger umfangreiche Operationen lieSen sich 
auch unter Wasser selbst vollziehen. Mit Erfolg beniitzte ich dabei 
die im S t e in m an n- B r e s sla u schen Buch angegebene Tatsache, dab 
wiederholte Ber/ihrung die Reaktionen abstumpft und unempfindlieher 
maeht. Um die auch dann nicht ausbleibenden spontanen Kon- 
traktionen, die sich besonders bel den Schnitten bis zwischen die 
Augen unangenehm bemerkbar machten und ein hi~ufiges Auseinander- 
reil3en der Tiere verursachten, nach M6glichkeit einzuschr~nken, be- 
tiiubte ich die Tiere vor der Operation mit Chloroform-Azeton, das 
sie in ziemlicher Konzentration ohne Schaden vertragen. 

Eine solehe Bet~ubung war unumganglich bei den Transplanta- 
tionen, die ieh versuchte. Sie wurden in der' Weise ausgefiihrt, dal3 
die zu vereinigenden Stiicke auf ein Stiick Karton gebraeht wurden, 
wo ich sie mit ganz diinnem Seidenpapier bedeckte. Durch Nadeln 
und Glasstiicke wurden sie darauf in die richtige Lage gebracht und 
dann rasch dunkel gestellt, um Bewegungen mSgliehst zu verhindern. 

Eine schnelle Abdunkelung und ein abgeblendeter Standor~ erwies 
sich auch fiir die Regenerationsversuche als unumg~inglich nStig, da hier- 
durch Verwachsungen der gespaltenen Hinterh~tlften weniger leicht 
eintraten. L~llt man die Tiere n/tmlich herumkriechen, so n~hern 
sich die Spaltteile naturgem~B dureh die Vorw~rtsbewegung einander, 
legen sich zusammen und vereinigen sich dann leich~ innerhalb einiger 
Stunden wieder votlkommen. In der Dunkelheit verhalten sich da- 
gegen die Tiere ruhiger und breiten sich mehr aus, wodurch eine Ver- 
wachsung weniger begiinstigt wird. 

Die naeh den besehi4ebenen Met hoden behandelten Tiere lieferten 
dann die Ergebnisse, wie sie in den Textabb. '1--15 dargestell$ sind. 
Ein wirklicher Kopf ist, wie ieh gleich bemerken m~ichte, bei allen 
meinen Spaltversuchen niemals im hinteren Sehnittwinkel entstanden; 
niemals bfldete sich an der Vereinigungsstelle zweier Schwi~nze eine 
solehe Abnormitiit, wie sie Morgan,  S t e i n m a n n ,  Bress lau  u. a. in 
ihren Biiehem zeiehnen. Es mag dies ein ZufalI sein; dann abet 
auch daran liegen, da$ ieh niemals ernstlieh bemiiht war, wirklieh 
genau die gleiehen Erscheinungen zu erzielen, wie sie friihere Autoren 
abbildeten. Mir lag vielmehr daran, aUe mSglichen ~bergangsformen 
zu bekommen, die fiir dieses merkwiirdige Phi~nomen yon Wichtigkeit 
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sein k~innten und dasselbe mit anderen, leichter erkl~rbaren Tatsaehen 
vereinigen liel~en. 

Dies ist, so glaube ich, gelungen, und wit wollen nunmehr im folgenden 
uns die Reihe der Einzelf~lle, in denen iiberhaupt Din Kopf oder halbe 
KSpfe entstehen, genauer ansehen und bei den wichtigeren derselben aus 
den Protokollauszfigen die Entstehungs- und Funktionsweise erl~utern. 

Der einfachste )~all einer Kopfneubildung ist bei der Q u e r t e i l u n g  
anzutreffen: an der Operationswunde w~hst  ein Zapfen hellen, un- 
pigmentierten Regenerationsgewebes hervor, der bei den dunklen 
Formen desh~lb gut zu beobaehten is~. In ihm treten nach einiger 
Zeit reehts und links Pigmentfleeken auf, das Zeiehen tier Augen- 
bildung. Bei meinen Versuchen waren diese Augenfleeke immer nach 
ungef~hr 8 Tagen deutlich zu sehen, und ihr Auftreten sowie ihre 
Stellung zueinander gibt fiir die Beurteilung der Regenerate wiehtige 

Abb. 1. Doppelplanarie~ die nu t  mi t  kleinen 
Kopfteilen zusammenh$ingt. 

(~-ach etnem Praparat , )  

Hinweise. Wir sehen daraus, da/~ 
bei Schnitten, die nicht senkreeht 
zur L~ngsaehse des Tieres gefiihrt 
werden, in jedem Fall die rege- 
nerierenden Teile Senkrecht zur 
Schnittriehtung auftreten; dies do- 
kumentier~ z. B. die Abb. 10b, 
wo eine Lostrennung der rechten 
I4~lfte nieht in gerader Linie er- 
folgte. Der neuentstandene K0pf 

steht deshalb senkrecht zu der Haup~richtung des gefiihrten Schnittes. 
Diese Tatsache ist ja wohl allen, die sieh mi~ Regenerationsproblemen 
besch~ftigen, bekann~; sie verdient aber immerhin hervorgehoben zu 
werden, besonders da aus ihr sp~terhin Schliisse gezogen werden. 

Bei L~ngsspMtungen, die das ganze Tier in zwei Teile trennen, 
entsteht ein neues, halbes Tier an jedem Teilstliek, und somit ein 
halber Kopf und ein neues Auge. D~ jedoeh jede  der zwei H~lften 
regenier~, ist de r  Erfolg einer L~ngsspal~ung ebenfalls die Hervor- 
bringung yon zwei halben oder einem ganzen Kopf und zwei neuen 
Augen; -- es wird bei solehen Versuchen h~ufig vergessen, dab man 
ja immer beide Teile zu beriieksiehtigen hat. B~[an ist demnach nieht 
genau, wenn man sagt: bei Querteilungen entsteht "ein neuer Kopf, 
bei L~tngsspaltungen nur ein halber, wie dies oftmals gesehieht. Da- 
dutch wird dann h~ufig der Anschein erweckt, als ob ein Unterschied 
zwisehen beiden Regenerationsarten vorhanden w~re, w~hrend doeh 
in ~Virklichkeit gen~u dasselbe geleistet wird. 

DaB dies der Fall ist, sehen wir besonders dann gut, wenn wit 
nicht restlos die Tiere trennen, sondern ~sie mit einem ganz kleinen 
Streifen am Kopfe verbunden lassen. 
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Die Abb. 1 zeigt das Resultat einer solchen Operation, ein Tier 
aus der Versuehsreihe Nr. 16--18.  

Bei diesen Versuchen wurden Anfangs I)ezember 1920 eine An- 
zahl Planarien veto Sehwanz her bis zwischen die Augen gespalten. 
Am Tage naeh der Operation waren bei einem Tiere die beiden 
Halften auseinander gerissen; sie entwickelten sieh demgem~13 zu zwei 
vollkommen getrennten Tieren. Naeh einigen Tagen begannen bei 
den Tieren die Regenerationsstreifen deutlieh sichtbar zu werden, bei 
einem Exemplar auch schon ziemlich friih die Augen aufzutreten. 
Sobald dies geschehen war, reagierten die beiden I-I~lften auf Reize 
so, als ob zwei Tiere vorl~igen; wurde die rechte Seite'  gereizt, so be- 

k b b .  2. Abb.  8. 
Doppelplanariea wie Abb.  i in Bewegung. 

wegte sieh nur  sie ,  und umgekehrt. Das Auftreten der Augen ist 
eben ein Zeiehen dafiir, dab die Nerven wieder in Regeneration ge- 
t reten slnd, und damit ist dann eine gewisse Einheitlichkeit her- 
gestellt.. 

Einlge Wochen mui3ten die Tiere sieh selbst iibertassen bleiben 
und vollendeten wi~hrend dieser Zeit ihre Regeneration in versehieden- 
~rtigster Weise. Zwei Tiere waren naeh dieser Zeit vollkommen aus- 
einander gerissen; die verbindende Briieke war wohl zu gering ge- 
wesen, um naeh dem Selbst~ndigwerden der HMbtiere den entgegen- 
gesetztenBewegungsriehtungen standzuhalten. Zwei weitere Exemplare 
waren noch mit diinnen Streifen an den Kopfteilen verbunden, w~hrend 
die iibrigen, die z. T. spi~ter zur Besprechung kommen, mehr oder 
weniger verwachsen waren. 

Die zwei leicht verbundenen Planarien, deren eine Abb. 1 -  3 zeigt, 
waren ihren Reaktionsweisen nach ganz als zwei getrennte Tiere auf- 
zufassen. Manchmal zog sieh das eine Tier zusammen und das andere 
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streckte sich ganz aus; ,dann kontrahierte sich das zweite, w~hrend 
das erste sieh in der I~nge ausbreitete; kurzum, das rechte ,>wuBte 
nicht, was das linke tat~. Dabei hinderten sich die Tiere gegenseitig 
natfirlich sehr, da eins das andere immer als Bailast mit sich herum= 
schleppen mu6te; und eine einheitliche Bewegung war dadurch kaum 
mSglieh. Besonders kamen ganz unglaubliche Verdrehungen und Um- 
schlingungen vor zu B e g i n n  einer Bewegung, ehe eine bestimmte 
Richtung sich herausgebildet hat te;  die einzelnen Stadien lieBen sieh 
nur schwer zeiehnen, so dab ieh reich auf wenige Bilder besehr~nken 
muB. Abb. 2 u. 3 zeigen z. B. solche Stadien, in denen das eine Tier 
f6rmlich durch' das andere hindurehzukrieehen sieh bemfiht. 

Es war fiir diese siamesisehen Zwillingsgebilde daher sicherlieh 
eine Wohltat ,  als ich sie trennte.  Es geschah dies ailerdings unab- 
sichtlieh. Urn eine weitere Operation mit ihnen vorzunehmen, machte 
ieh einen Einsehnitt am Kopf, und dabei rib tier Verbindungsstreifen 
dureh, es entstanden somit zwei getrennte Tiere. Beide H~,lften be- 
wegten sich nun sofort wie zwei vollkommene ][ndividuen; auBer einer 
kleinen, ganz minimalen Kopfwunde batten die Tiere ja aueh keine 
Anormalitaten, da die Regeneration vollstandig beendet war. 

Trotzdem war aber gerade i n  ihren sofort nach der Trennung ein- 
setzenden Krieehbewegungen zu erkennen, dab doeh eine gewisse Ab- 
hangigkeit der nun getrennten Teile vorhanden gewesen sein muBte: 
die Tiere bewegten sieh n~mlich in groBen Kreisfiguren herum, so dal~ 
die Regenerationszone immer nach i n n e n  gerichtet war. Es ist dies ein 
Zeichen daf/ir, dab die ursprfingliehen Nervenbahnen, die zwisehen 
den nieht regenerierten Augen eine Verbindung herstellten, vor tier 
Trennung noch nieht ganz verloren gegangen sein konnten. Denn 
genau die gleiehen Bewegungen machen auch Tiere, die man ein- 
seitig blendet. 

Eigenartig war es auch zu sehen, wie die beiden vollkommen 
gleich gebauten Tiere, auf die der trennende Sehnitt natiirlich in  
ganz derselben Weise als Reiz wirkte, in ihrer Reaktion vollst~ndig 
iibereinstimmten. Die Kreise, die sie zogen, waren so einander ken= 
gruent, dab sie bei den ersten Begegmmgen an genau derselben Stelle 
mit den K6pfen zusammenstieBen. War dies gesehehen, so zuekten 
beide etwas zusammen, um dann nnter- und iibereinander wegzu~ 
kriechen. Beim vierten Male kamen sie dabei etwas in andere Bahnen~ 
so dab ihre Kreise sieh nicht mehr sehnitten. Sie krochen dann in 
derselben Weise noeh ungef~hr 10 Minuten herum und kamen dann 
aueh gleichzeitig zur Ruhe. Trotz der Trennung waren die Tiere 
also noch ganz auf denselben L e b e n s - u n d  Reaktionsrhythmus ein- 
gestellt, tier sie auf gleichen Reiz in gleieher Weise reagieren lieB. 
Da sie ja yon ein und demselben Individuum stammten, oder mehr  
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noch, die zwei I-IMften eines einzigen Wesens gebildet hatten, ver- 
hielten sie sich trotz der Trennung noch ~o einheitlieh. 

Der n~chste Fall, den wir zu bespreehen haben, geht in der Ab- 
h~ngigkeit der urspriingliehen Einzelteile noch welter. Die Tiere dieses 
Versuehs ~ r .  2)waren ebenfalls sehr tier yon hinten her gespalten 
worden. Naeh 3 Tagen machten sich Zeichen unzweifelhMter Re- 
generation bemerkbar, die bei dem einen Tiere nach 6 Tagen zwei 
neue Augen erzeugte und schlieBlieh eine Doppelbildung hervorbraehte, 
wie sic Abb. 4 zeigt. Im allgemeinen besteht ja eine grol3e JLhnlich- 
keit m i t  dem Exemplar der Abb. 1; nur ist die Verwachsungszone 
etwas breiter, und dies maeht sieh in der Art der Reaktion dieses 
Doppeltieres sehr geltend. Ehe die Regenerate eine st~rkere Ausbil- 
dung und ein grSBeres Alter erreicht hatten, funktionlerten die beiden 
H~lften noch ganz als einheitliehes Tier; sie kroehen vorzugsweise in 
der Art und Weise, wie es die Abb. 5a darstellt. Der urspriingliche 

Abb. 4. DoppelpI~narie mit grOBerez Verbindungsfl~tehe. 
(~taeh cintra Pr~tparat mit Zeichcnappara~.) 

Kopf mit seinem rechten und linken, nieht dureh Regeneration ent- 
standenen Auge war das mal3gebende, in dieser Richtung kroch das 
Tier, und die neugebildeten Augen waren nur naeh hinten geriehtete 
akzessorisehe Teile ohne grSBere Bedeutung, und man h~tte nach 
Bildem wie die der Abb. 5a annehmen kGnnen, es entstiinde hier ein 
fiberz~hliger Kopf im Schnittwinkel der Schwanzteile, wie es Morgan 
beschreibt. Als diese 'Absehnitte jedoeh durch fortsehreitende Re- 
generation eine m~chtigere Ausdehnung gewonnen hatten, ~nderte sich 
das Bild. Zu dem urspriingliehen reehten Auge kam nun ein regene- 
riertes linkes, und umgekehrt, so dab nun ein Doppeltier mit zwei 
vollkommenen KSpfen entstanden war, wie es Abb. 5b zeigt. Dies 
Doppeltier benahm sich nun auch so, als ob es sieh nur um zuf&llig 
mit den Stirnteilen verbundene zwei Individuen handele. Beide H~Iiten 
krochen h~ufig in versehiedenen Riehtungen, oder versuehten es wenig- 
stens, so dab ~thnliehe Bilder entstanden, wie bei den Abb. 2 und 3. Der 
Zusammenhang der beiden urs_priingliehen Augen war aber damit noch 
keineswegs auigegeben. Dieselben konnten mit den sic umgebenden 
Partien aueh nach Vollendung der regenerativen Prozesse einen ein- 
heitlichen Kopf bilden in der Art und Weise der Abb. 5a und die 

Archly f(lr Ent;wicklungBmeehanik Bd. 49. 24 
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Kriechrichtung angeben, w~hrend die regenerierten Teile dann nach 
hinten gedrfickt wurden. 

~ e n n  die Bewegung in dieser Richtung eine Zeitlang angedauer~ 
hatte, machte sich dann meist wieder dm~ andere Prinzip egeltend; 

Abb.  5 a. 

~Z ~ r  

Abb. 5 b. 

Abb. 5 c. 

Doppelp lanaf le  wie Abb. 4 in  Bewegung.  

das rechte ursprfingliche Auge und das ibm koordinierte neuentstandene 
dieser HMite wirkte als Einheit, und in diesem Widerstreit der Teile 
kam dann auf die Dauer niemals eine rcgelrechte Vorw~rtsbewegung 
zustande. Damit aber nicht genug. Zwischen den beiden regenerierten 
Augen muBte ebenfalls eine Nervenverbindung entstanden sein, so dab 
sie und die sie umgebenden Teile als Einheit funktionieren konnten 
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und dann die urspriinglichen Augen- und Kopfpartien beim Krieehen 
nach hinten preBten. 

Die Abb. 5c zeigt ein solches Stadium, wie ich es oftmals beob- 
achten und zeichnen konnte. Die hellpigmen~ierten Regenerate treten 
bier wie auf allen Abbildungen deutlieh in Gegensatz zu den dunkel 
gezeichneten urspriinglichen Teilen, und man kann daraus dann sehen, 
wie die beiden neuentstandenen Augen, urspriinglich als rechte und 
linke lqeubildung der Spultteile funktionierend wie in Abb. 5b, bier 
mit den sie umgebenden Teilen zu einem einheitllchen Kopf zusammen- 
getreten sind. Durch die Drehung naeh auBen und das Aneinander- 
legen der linken und reehten Partien sind auch die Augenbecher und 
die allerdings nicht mit eingezeichneten Auricularorgane in normale 
Lage gekommen, so dab der so gebildete Kopf vollkommen riehfig 
funktionieren und die Bewegungsriehtung angeben kann. Die naeh 
hinten umgepreBten urspriinglichen Teile wirken so nur als Anhangsel, 
als unwichtige Abschni~te, wie die neugebildeten in der Abb. 5a, bis 
sie am lebenden Tier sich doch wieder bemerkbar maehten und nun 
vielleicht ihrerseits die Bewegungsriehtung bestimmten. 

Es k6nnen also bei solehen Tieren alle miiglichen Kombinationen 
hinter- und nebeneinander vorkommen: Das urspriinglich reehte 
Auge (at) kann mit dem durch Regeneration entstandenen linken (n/) 
einen Kopl bilden und die beiden iibrigen desgleiehen: dann haben 
wir ein Gebilde vor uns, bei dem die Doppelindividualit~t die Ober- 
hand hat (Abb. 5b); oder aber die beiden alten Augen (at -[- al) bilden 
einen Kopfabschnitt und pressen die regenerierten naeh riickwgrts, 
wie in Abb. 5a: dann ist, wenn auch nur auf kurze Zeit, eine mehr 
e i n h e i t l i e h e  IndividuMitat gebildet. Und dasselbe geschieht, wenn 
die beiden neuentstandenen Augen (nr -b n/} zu einem Kopf zusammen- 
treten und die Richtung bestimmen: dann ist ebenfalls wenigstens 
vor/ibergehend ein einheifliches Tier gebildet. 

Dieses Hin-nnd Herwogen in dem Streit, ob ein oder zwei mehr 
oder weniger vollst~ndige Tiere aus dem RegenerationsprozeB hervor- 
gehen, ist nun meiner Meinung nach aueh der Grund dafiir, dab 
manchmal vollkommen nach hinten geriehtete akzessorische K6pfe in 
dem Winkel entstehen, der yon den beiden gespaltenen Hinterenden 
gebildet wird. Aus einem Stadium, wie es Abb. 5a darstellt, kann 
ohne weiteres auf die Dauer ein nach hinten geriehteter Kopf ent- 
stehen, der dann nicht auf eine Umkehrung der polaren Richtung 
zurfickzuffihren wgre, sondern auf eine Verdr~ngung yon Teilen, die 
eigentlich naeh vorn geriehtet entstanden sind. Ein solcher akzes- 
sorischer Kopf bestfinde dann seiner Zusammensetzung nach aus zwei 
verschiedenen Komponenten: aus einer neuentstandenen reehten Augen- 
pattie der linken TeilhMfte Und einem ebenso gebildeten linken Kom-  

24* 
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plex, der eigentlieh dem reehten Teilstiick eines Doppeltieres ent- 
spr~ehe. Ein solehes Zusammentreten versehiedener Komponenten zu 
einer Einheit mag auf den ersten Bliek iiberrasehend erseheinen, 
fiberrasehender als die Annahme einer heteromorphotisehen Bildung. 
Abet wir hatten ja gesehen, dab aueh bei Bewegungsstadien, wie sie 
Abb. 5c darstellt, die beiden in anderen F~llen getrennten Individuen 
angehSrigen Kopfteile als Einheit funktionieren, wobei dann die ur- 
spr f ingl iehen  Augen naeh hinten gepreBt Werden, die doeh unbe- 
dingt keine Heteromorphose darstellen. 

Die Ursaehen, die ans einem als Doppelwesen angeleg~en Re- 
generate in der Art yon Abb. 4 u. 5 eine meh~ einheittiehe Bfldung 
m i t  naeh hinten geriehteten akzessorisehen Kopfpartien entstehen 
lassen; k~Snnen rein ~uBerlieher Art sein. Wenn eine gespaltene 
Planarie zum Herumkrieehen veranlaBt wird und nieht, wie die bis- 
her besehriebenen, dureh einen dunklen Standoff die Regeneration 
in Ruhe durehmaeht, so werden die SpalthElften einander gen~hert 
mad die in ihrem-Winkel entstehenden Neubildungen naeh hinten 
abgedr~ngt. Das nahe Aneinanderliegen der Wundtt~ehen bef6rdert 
dabei die Verwaehsung, und aus den versehieden geriehteten Ten- 
denzen heraus entstehen dann derartige absonderlieh anmutende Bil- 
dungen. Die Verwaehsung, d i e  ein einziges Tier wiederherzustellen 
bem/iht ist, und die eigenfliehe Regeneration, die sieh bemiiht, eine 
jede H/ilfte zu erg~nzen und mithin zwei Individuen zu sehaffen, 
liegen dabei in Streit und hindern einander; und je naehdem die eine 
oder andere Kraft die Oberhand beh~tlt, fiberwiegen die Ans/~tze zu 
einer odor zu zwei individualen Bildungen. 

Wie sehr die. Verwaehsungstendenz regenerative Erseheinungen 
beeinflussen kann, dafiir geben die n~ehsten Bilder sehSne Beispiele. 
Wie  bereits erw~hnt, zeitigten meine Spaltversuehe niemals Tiere mit 
typiseh naeh hinten geriohteten zwei~ugigen KSpfen. Hielt ieh die 
Tiere dunkel und liel~ die Regeneration in vollster Ruhe ablaufen,, so 
erhielt ieh mehr oder weniger vollstEndige Doppeltiere in der Art yon 
Abb. 1--5; veranlal~te ieh sie dagegen dureh Helligkeit und andere 
Mittel zu h~ufigem Umherkrieehen, so verwuehsen sie wiederum meist 
etwas zu stark. Gerade dadureh erhielt ieh aber maneh sehSne t~ber- 
gangsstadien, wie z.B. die in den Abb. 6--8 gezeiehneten Tiere, die 
nieht zwei, sondern nur ein einziges Auge im Sohnittwinkel hervor- 
braehten. 

Derartig anormal gebildete Regenerate traten mehrere Male auf, 
als  ieh Planarien yon hinten her bis unter die Augen spaltete. In 
dem einen Fall, dessen Endresultat die Abb. 6 darstellt, war 8 Tage 
naeh der am 22. November ausgeffihrten Operation ein Zapfen zu be- 
obaehten,, der im Sehnittwinkel naeh hinten vorwueherte. Augen- 
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bildungen fehlten zu dieser Zeit noeh in diesem Gebitde, das bei einer 
Bewegung des Tieres besonders deutlieh hervortrat. W~hrend der 
n ~ h s t e n  Tage glaubte ich einige Male zwei Augenbildungen zu er- 
kennen, doeh waren die dunklen 
Fleeke, die sie h~tten darstellen 
kiinnen, niemals mit  Sicherheit als 
winkliches Pigment der Sehorgane 
festzustellen. Am 6. Dezember unter'- 
lag es keinem Zweifel mehr, dab im 
Regenerationszapfen Augenpigment 
anzutreffen war, und am 10.Dezember 
war ein einziges deutliehes Auge ge- 
bildet worden, dessen Beeher naeh 
hinten zu geSffne~ war. Es war be- 
senders gut sichtbar, wenn das-Tier, 
wie in Abb. 6 und 7 ausgebreitet, 
sich der Unterlage anschmiegte; war 

Abb. 6, Planarie mtt elnem Auge im 
Schnittwink¢l. 

es in Bewegung, so wurde hiiufig der nach hinten gerichtete Zapfen zusam- 
mengedriickt, wodurch das Sehorgan dann in eine Falte zu liegen kam. 

Die Bewegung naeh vorwiirts niiherte also such bier die beiden 
hinteren Spalthalften und wirkte so auf die neuentstehenden Teile 
ein. Und dies ist wohl such die Ursache, 
daft nur ein einziges Auge gebildet wurde. 
Vermutlieh sind bei einer so weitgehen- 
den Spaltung, wie sie in diesem :Fall vor- 
lag, Tendenzen vorhanden gewesen, ein 
ahnliehes Doppeltier entstehen zu lassen, 
wie sie Abb. 1 -  5 zeigen. Dureh starkere 
Krieehbewegungen oder andere Kul3erliche 
Grfinde war dann aber die Verwaehsungs- 
m6glichkeit gefSrdert worden, die  beido 
regenerierenden Kopfh~lften zusammen- 
pregte und nach hinten driiekte. Die ent- 
stehenden Augenbecher wurden dadurch 
f6rmlieh aufeinander projiziert, so dab aus 
der Pigmentanh~ufung nicht zwei ge- 
t r e n n t e ,  sondern ein einheitliches Seh- 
organ entstehen muBte, das somit gleieh- 
zeitig als neuentstandenes Regenerat so- 
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Abb. 7. Wie Abb. 6. ,Die punkt|crte 
Linie gibt dle Schnittrichtung an, 

wohl zum reehten wie zum linken alten Auge gehiirt. 
Die Abb. 7 soil diese Verhifltnisse etwas starker zum Ausdruck 

bringen. Denken wit uns in der Zone des rechten gestrichelt ge- 
.zeiehneten Kreisbogens einen Schnitt gefiihrt, der d i e  'iibrigen Teite 
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entfernt, so haben wit eine Planarie, bei der das alte rechte Auge (at) 
dem neugebildeten Sehorgan gleich geordnet ist. Das gleiche Ergebnis 
haben wit aber aueh, wenn wir das wegschneiden, was auSerhalb des 
l i n k e n  Kreisbogens liegt; dann ist dem urspriingliehen linken Licht- 
rezeptionsorgan (a/) das regenerierte Auge koordiniert, nur  ein wenig 
verschoben und naeh hinten geriickt. 

Dal3 solche Annahmen nieht nur Konstruktion sind,  zeigen weiSere 
Versuehe mit solehen Tieren. Unter  acht Planarien, die ieh Anfang 
Dezember t920 bis zwisehen die Augen spaltete, befand sich naeh 
AbschluB der Regeneration neben total wieder verwachsenen und 
einigen Doppeltieren auch i~in Exemplar mit drei Augen in der Art 
yon Abb. 6 und 7. Es wurde mehrere Woehen lang beobachtet und 

':,.:~:~E;:~, 

-: :"-~?j ~ -2 

Abb. 8. a Kopf ¢iner Planarie wie Abb. 6 und 7. 
br rechtes, bt 1lakes Stfick desselben Tieres; letz- 
fetes mit  herumgedrehtem Auge, nachdem der 

Schnltt in der Art yon Abb. 7 gefilhrt ist. 
(Zeichnung wie Abb. 4.) 

ihm somit Zeit gelassen, seine 
Regeneration vollkommen zu 
vollenden. Am 21. Januar 1921 
priifte ieh das Tier zum letzten 
Male auf seine Reizbarkeit. Es 
reagierte als e in  Individuum 
und bewegte sieh stets rasch 
und sicher naeh vorn, wenn  es 
irgendwie gereizt wurde. Eine 
versehiedene Reaktion des reeh- 
ten und linken Teiles war nieht 
zu bemerken. In Ruhe waren 
die beiden hinteren Iti~lften aus- 
einander gebreitet; man konnte 
dann besonders g u t  beobaeh- 
ten, wie alas regenerierte dritte 

A u g e  vollkommen in der Mitte 
zwisehen den beiden Absehnitt~n sieh befand und seinen Beeher 
genau nach hinten 5ffnete (Abb. 8a). 

An diesem Tage zerlegte ieh nun dies Tier in zwei Teile, und 
zwar wurde tier Schnitt  so gelegt, dab das nach hinten geriehtete 
Auge mit zum linken hinteren Teil kam. Es entstanden somit zwei 
Tiere, deren Trennungslinie ungefiihr da verlief, wie auf Abb. 7 der 
linke gestriehelte Kreisbogen; das linke Tier (b/) besaB zwei Augen, 
das rechte (br) nur ein einziges, das bei der Schnittfiihrung auBerdem 
noeh stark verletzt worden war. 

Unmittelbar nach der .Operation zogen sich die Wundriinder 
zusammen. Beim linken Tier (b/) wurde dadureh das regenerierte 
Auge nach vorn gezogen; d e r  ganze Lappen, der es enthielt, drehte 
sieh nach links, und dadureh wurde aueh sofort der Augenbeeher naeh 
vorn gedreht. Die Operation ergab somit, wie erwartet,  ein roll- 
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kommenes Tier, mit  normal geriehteten zwei Augen, woven nur das 
rechte etwas tiefer stand. Das Tier benahm sich auch trotz der ge- 
ringen Wunde ganz normal; es fiihrte sogleieh koordinierte Bewegungen 
aus und reagierte wie eine gesunde Planarie auf die IAehteindrficke. 
Ganz im Gegensatz zu der anderen reehten H~Ifte (br); diese sal3 viel- 
mehr ruhig da und lieB sich aueh veto IAeht nieht mehr beeinflussen 
wie ein anderes soeben losgetrenntes Teilstiiek. 

Ich beobachtete die Tiere darauf noch 1 Woche lang und maehte 
dann aus ihnen Pr~parate, die in der Abb. 8 (brund b/) abgebildet 
sind. Man sieht, wie bl ganz den Eindruck eines normalen Tieres 
macht, bei dem nur die obere reehte H~lfte dureh Regeneration heller 
gef~rb~ ist; dab dies Auge einmal naeh hinten gerichtet war, ist absolut 
nicht zu bemerken, obwohl es ein. ganz kleines 
Stiiekchen tiefer sitz~. Bei br hatte sich in der 
Zwisehenzeit aus dem Augenrest~ der ihm geblie- 
ben war, ein neues Sehorgan gebildet; es war zu- 
n~chs~ so nach vorne geriehtet und saB derartig 
in der Mitte des Kopfes, dab ieh anfangs nicht 
wuBte, ob es zum rechten oder linken werden 
sollte. Dann trat  abet an der Wundfliiche .links 
eine ldeine Regenerationszone auf, in der dann ein 
kleines, linkes Auge in Entwieklung war, als ieh 
das Tier abtStete. Abb.9. Doppelschw~n- 

zige Planarie ohn~) Augo 
Die bier beobaehteten Erscheinungen seheinen and Kopf im Schnitt- 

m i r  mit zu den sti~rksten Beweisen zu geh6ren, wlnkeI. Die beiden Li- 
nien am Kopfteil mar-  

dab d ie  naeh hinten gerichteten Sehorgane nieh~ kieren die Sclmi~tffih- 

heteromorphotisehe Bildungen sind, sondern nu t  rune tar die Vorsuche 
der Abb. 12--15. 

nach hinten abgedr'~ng~e Regenerate. Sowie die  
Ursache, die diese AbdrAngung bewirkt, aufgehoben ist, erfolg¢ die 
Dl~hung naeh vorn; und dies gesehah in diesem un~ersuchten Fall 
sogar bei 6 Wochen alien Regeneraten trotz st~ndiger inverser Stellung. 

Wahrseheinlieh sind die naeh hinten gerichteten ganzen KSpfe, 
d. h. die aus zwei Augenpartien bestehenden abgedr~ingten Partien,. 
ebenso dureh eine ~hnliehe Operation zum Vorwandern in die ihnen 
eigentlieh zukommende Lage zu veranlassen; die Beobachtungen in 
der Art der Abb. 5e lassen dies als unbedingt sicher erseheinen. 

Mit diesem einen naeh hinten gerichteten Auge hSren die inter- 
essanteren ~ l l e  dieser bei L~ngsspaltungen auftretenden Regenerations- 
produkte auf. Bei weniger tiefen Spaltungen oder grS~erer Ver- 
wachsungstendenz n~hern sieh die hinteren Teilh~lften so sehr, dai~ 
ke ine  Kopfbildungen mehr auftreten, die otwa nach hinten abgedr~ngt 
werden kSnnen. Die Abb. 9 zeig~ ein derartiges Tier mit noah ziem- 
lieh weitgehender Oabelung der Schwanzhglften. Von solehen Stadien 
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bis zu v611ig wieder verwaehsenden Tieren gibt es nun alle m6gliehen 
~berg~nge; Morgan  hat einige solche F~lle ]a sehon besehrieben, und 
ieh selbst habe eine ganze Anzahl derartiger Praparate sammeln kSnnen. 
Bei starker gespaltenen Tieren ist der Pharynx noch doppelt, und es 
ist dann interessant und amfsant zu sehen, wie bei der Fiitterung 
beide Mundpartien einander Konkurrenz maehen, obwohl doeh aUes 
Aufgenommene beiden H~tlften zugute kommt. Es ist dies ein Zeiehen 
dafiir, wie die einzelnen Tefle doeh immer eine gewisse Selbstandig- 
keit besitzen, trotzdem sic auf Reize, die das zentrale Nervensystem 
beeinflussen, natiirlieh koordiniert reagieren. Bei diesen nur in ge- 
ringer Weise gespaltenen Exemplaren isb ja dies die Riehtung an- 
gebende Organ cinheitlieh geblieben und gib~ die Direktion wenigstens 
in gewissen Dingen, wie vor allem der Vorw~rts- und Ab~vehr- 
bewegung. 

Tiere, bei denen.der Pharynx doppelt angelegt ist, pflegen n i c h t  
welter zu verwaehsen; solehe mit einheiflicher Mundpartie dagegen 
nahern ihre Spalth~lften meist naeh und naeh ganz und stellen dutch 
vollkommene Verwaehsung dann eine ganz und gar einheifliehe Indi- 
vidualit~t wieder her. 

Die allgemeineren Gesiohtspunkte, die sieh aus den bisher besehrie- 
benen Versuchen ergeben, sind demnach folgende. Wir sehen Kr~fte 
am Werk, die bestrebt sind, bei Verletzungen wieder vollkommene 
Individuen herzustellen. Das kann einmal so mSglich sein, dab die 
verletzten Partien einander gen~hert werden und dadureh eine Ver- 
waehsung herbeigefiihrt wird. MSglieh ist diese Art nur da, wo keine 
zu groBen Organverluste eingetreten sind. Ist dies der Fall, so mul] 
die andere Art und Weise wirken: es mul] zu einer wirkliehen Neu- 

-bildung kommen, die verlorene Absehnitte voUkommen wleder herzu- 
stellen h a t .  Beide Kr~fte gehen natiirlieh in gewissem Sinne Hand 
in Hand; bei den ' eigentliehen Verwachsungen geht es nie ohne eine 
gewisse lqeubildung ab, und die typisehe Neuentwicklung kann von 
Verwachsungen begleitet sein. Nun besitzen aber die einzelnen 
KSrperteile einer Planarie eine gewisse Selbst~ndigkeit. Sie ist zwar 
nicht so groB wie etwa bei den Hydren, wo die einzelnen Teile in 
st~ndigem Weehsel yon Kampf und Einvernehmen stehen. Die Pla- 
narien besitzen in ihrem Nervensystem, das an bestimmter Stelle ein 
Zentrum gebildet hat, schon ein Organ, alas die einzelnen Teile zu 
einer gesehlosseneren Einheit mit koordinierterer Reaktionsweise zu- 
sammenfaBt, als es bei den Hydren mit ihrem diffusen Nervengewebe 
m6glieh ist. Eine vollkommene Gesehlossenheit und Einheitliehkeit 
ist jedoeh aueh hier nieht erreicht, und diese Selbst~ndigkeit der Ein- 
zelteile ist dann die Ursaehe, dab jeder Teil bestrebt ist, yon sieh 
aus einen Ausgleich etwaiger Verluste zu bewirken. So kommt es an 
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einer Seite vielleicht zur Verwachsung, w~hrend an der anderen die 
Neubildung einsetzt; und das Resultat dieser Selbst~ndigkeit ist dann 
bier wie iiberall ein Gegeneinanderarbeiten beider Faktoren, mit dem 
Erfolg, dab alle m5glichen MiBbildungen entstehen, die, wenn von 
Dauer, den ganzen Organismus sehgdigen. Und bei den Planarien 
wird sie von Dauer, wenigstens yon 1Kngerer als bei den Hydren. 
Dort wird eine Uberzahl von Tentakeln oder anderen Teflen bald 
reduziert und eingeschmolzen; bei den Turbellarien ist dies nieht so 
leleht mSglieh, da gewisse Einzelteile dazu viel zu differenziert sind. 
Ein Pharynx wird nach meinen Beobaehtungen z. B. nieht wieder 
reduziert; kommt es an Stellen, an denen er sich befindet, zu Ein- 
sehmelzungen und Umlagerungen, so wird er abgestoBen. Augen 
seheinen aueh nieht leicht vollkommen wieder aufgelSs~ zu werden, 
sofern sie einmal wirklich hergestellt gewesen sind. Sofem sie nut in 
der Anlage bestehen, ist ein Verschwinden eher mSglieh. Bei einem 
Tier, das wie die Exemplare der Abb. 1--5 gespalten war, maehten 
sieh wenigstens einmal augen~thnliehe Stellen bemerkbar, die jedoch 
wieder versehwanden, als die Verwaehsung der beiden Ht~lften weiter- 
ging, und nieht ein Doppeltier in der Art yon Abb. 1, sondern ein 
mehr eirtheltliehes Gebflde wie das der Abb. 9 entstand. Die Ver- 
wemhsungstendenz hatte also fiber die Anlage zweier Individuen die 
Oberhand gewonnen. 

Ob dadurch fiir das Tier selbs~ giinstigere Umstande gesehaffen 
worden shad, bleibt ja immerhin noeh zweifelhaf~! Die Wesen, die 
aus solehen Kompromissen zweier einander entgegenarbeitender Kr~fto 
entstehen, sind ja niemals sehr gliieklieh zu nennen! 

Am besten sind in unserem Fall natiirlieh immer die Planarien 
daran, bei denen es zu einer vollkommenen Verwaehsung kommt, so 
dal3 wieder ein Tier entsteht; oder abet solehe mit vollst~ndiger 
Durehsehniirung, mit dem Endresultat zweie r  Individuen. Solehe 
Durchsehniirungen kommen aueh aul~erordentlieh h~ufig vor, man hat 
immer damit zu reehnen, dal~ bei Spaltversuehen mit nur geringen 
Zusammenl~ngen die verbindenden Brficken durehgorissen werden. 

Das gesehieht besonders leieht bei Tieren, deren K6pfe man welt 
herunter spaltet; die beiden Kopfh~lften streben, wenn die Regene- 
ration zu einem gewissen AbsehluB gekommen ist und dadureh eine 
Selbst~ndigkeit der beiden tI~lften eintrat, voneinander fort und fiihren 
so eine Trennung herbei. DaB Tiere in der Art yon Abb. 1 zu Aus- 
einanderreil~ungen neigen, wurde sehon frfiher erw~hnt. Es ist auch 
bier die Setbst~ndigkeit beider Hglften, die rein meehaniseh die Ver- 
bindung aufhebt. Aber aueh Tiere, die nicht so tier gespalten sind, 
kSnnen sich zu zwei Individuen entwickeln. Spaltungen bis in die 
N~he des Kopfes fiihren sehr oit dazu, dal~ der reehte oder linke 
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Zipfel auf ganz friihem Stadium des Regenerationsprozesses sich ab- 
schniirt, w~hrend der andere am Kopfteil bleibt. Die Abb. 10 zeigt 
einen derartigen Fail auf einem spi~teren Stadium. Die am Kopf ver- 
bteibende linke Halfte ist dureh Verwaehsungsprozesse an ihn heran- 
gezogen und dadureh ein einheitliches Tier gebildet worden, be i  dem 

Abb. 10. Gcspaltene Planarie~ deren eine H~ifte 
abti0 (b). 

dutch geringe Neuentstehun- 
gen die Verluste und Liieken 
erg~nzt werden k6nnen. 

Die reehte Hi~lfte hat 
einen kleinen Kopf gebildet, 
der, wie alle wirkliehen Re- 
generate, schr~g zur Schnitt- 
fl~che steht; und yon dieser 
Erscheinung lassen sich nun 
aueh die ~ l l e  beurteilen, 
dab im Schnittwinkel der 
SchwanzhMften zwei KSpfe 
entstehen, wie es Morgan 
angibt. Denkt man sich das 
reehte abgetrennte Tell der 
Abb. 9 mit einer kleinen 
Briicke noch am Kopfstiick 

verbunden, aber nieht der Verwaehsung unterworfen wie die linke 
H~lfte, so wird ein kleiner Kopf entstehen, der zun~chst mehr oder 
weniger nach vorn gerichtet ist (vgl. Abb. 11): Sehreitet dann die 
Verwachsung vorw~rts, so wird er nach hinten abgedr:angt; und da 
sich bei fast allen L~ngsspaltungen einige Querrisse bilden, ist es 
leicht denkbar, dab an solchen reeh t s  und  l inks  kleine KSpfe auf- 

treten wie in der Abb, 11, die demnach keine 

A 
Abb. i L  En t s tehung  yon  zwei 

K~vfen im Schnittwinkel.  

heteromorphotisehen Ergebnisse sind, sondern 
nur naeh hinten dureh die Verwachsung abge- 
dr~ngte regelreehte Regenerate. 

Diese Versuehe, zwel K6pfe am tiinter- 
ende zu erzielen, geh6ren indes einer Ver- 
suehsreihe an, die noeh nicht vollkommen ab- 
geschlossen ist; sie wird sp~ter einmal aus- 
fiihrlicher behandelt werden. 

Hier soil jetzt noeh eine Serie yon Experimenten behandelt werden, 
in der ich dieselben Kr~fte, die einen KopI oder wenigstens Augen 
• nach hinten verlegten, ebenfalls gegeneinander wirken lieB. Ieh priifte 
n~mlich an riehtigen, nach vorn geriehteten Kopfpartien, ob dureh 
bestimmte Versuehsanordnung ebenfalls Augenvereinigungen und andere 
derartige Abnormitaten zu erreiehen seien. 
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An Schnitten, die quer zur L~ngsaehse einer Planarie geffhrt 
werden, waehsen kleine K6pfe heraus, die naoh ungefahr 8 Tagen 
deutliohe Augen gebildet haben. Das ist bekannt und eingangs auch 
bereits erw/~hnt worden. Desgleichen, dab bei L~ngsspaltungen zwei 
halbe Kopfpartien entstehen, und dab bei solehen Versuchen die ein- 
zelnen H~lften, sofern sie nicht ganz getrennt sind, das Bestreben 
haben, auseinanderzugehen. Besonders wenn schon die Augen regene- 
riert sind, erfolgt die Trennung leicht bei Teilen, die fief genug von- 
einandergespalten sind. Es werden auf diese Weise dann vollkommene 
Individuen gebildet. 

Das gleiehe gesehieht, wenn nur geringe Einsehnit~ gemacht 
worden Kind; ]edoeh auf einem anderen Wege. Es kommt dana zu 
Verwachsungen der Teile, wodureh die are IndividualitEt wieder her- 
gestellt ist. Dabei bleibt es gleiehgiiltig, ob die zwischen den Augen 
liegenden Tefle, die doch fiir die Nervenfunktion besonders wiehtig 
sind, durchtrennt worden sind oder nicht; innerhalb weniger Tage ist 
die Verbindung wieder hergestellt und naeh Ablauf einer Woehe war 
stets die Verwachsung so vollendet, dab man dem Tier nieht das 
geringste yon der Operation anmerken konnte. 

Riehtige zweik6pfige Tiere sind demnaeh nur dann zu erreiehen; 
wenn so tief gespalten ist, dab weder Verwaehsung noch Auseinander- 
reiBen stattfinden kann. Schneider man dem Tier erst beide Augen- 
partien ab und spaltet es dana noeh, so ist es eher m6glieh, Exem- 
plare mit vier Augen zu erhalten; meist ist aber aueh da nicht eine 
Verwaehsung zu verhindern, und aus der dann entstandenen queren 
Fltiehe wt~ehst ein Regenerationszapfen mit zwei Augen heraus. 

Um zu versuehen, Tiere mit unpaaren Augen zu bekommen, die 
analog den naeh hinten geriehteten Sehorganen tier Abb. 6--8 ent- 
stehen, muBte ieh Verhaltnisse selmffen, die diesen tthnlieh waren. 
Dort war meiner Meinung naeh die Ursache des einen Auges die Zu- 
sammenpressung und Verwaehsung der in Augenbildung befindliehen 
Par~ien; zur Erreichung dieser Wirkung war es demnaoh n6tig, Ver- 
waehsungsm6gliehkeit und Regeneration der optischen Apparate zu 
vereinigen. Zu diesem Zwecke maehte ieh zwiekelf6rmige Aussehnitte 
aus den K6pfen der Tiere, in der Art, wie es Abb. 9 zeig~. Dadureh 
wurde ein Winkel gebildet, in dem die Regeneration einsetzen konnte. 
Um die VerwaehsungsmSgliehkeit zu vergrSBern, nahm ieh nun nieht 
normale Planarien, sondern solche, die bereit s gegabelte Hinterteile 
besaBen (Abb. 9). Diese spreizten sieh dann naeh Heraussehneidung 
des Zwickels auseinander und ntiherten so die eine Wundfl~ehe der 
anderen. 

Der Erfolg dieser Methode war sehr gut. In alien FEllen kam es 
zu Verwaehsungen der Wundrt~nder, so dab nur eine kleine Regene- 
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rationafl~che entstehen konnte. In dieser entstanden nun alle mSg- 
lichen Kombinationen yon Sehorganen. Zwei Augenanlagen sehen wir 
in dem Regenerat der Abb. 12. Dieser Fall ist ja keine Besonderheit; 
nur stehen bier die Augen etwas eng beieinander, wie man sieh iiber- 
zeugen kann, wenn andere, typische Kopfregenerationen zum Vergleieh 
herangezogen werden. In einem anderen, ~hnllehen Fall waren die 
Angen einander noeh mehr gen~hert, als sie in der ganz engen Spalte 
auftraten. Nachdem sie und die ihnen zugeordneten Kopfpartien 
gr5i~er warden, verbreiterte sich die Spalte ein wenig; die Neubildung 
ging jedoch raseher vor sich als die Verbreiterung, und so zusammen- 
gedr~ngt, bildeten sich die Regenerate zu einem Zapfen aus, der nach 
auBen und oben gedr~ngt wurde. Das Tier sah dadurch so aus, als 
ob es eine nasenartige Bfldung bekame (Abb. 13), an der rechts und 
links die neugebildeten Augen sal3en. 

Die Entstehung dieses Gebildes hat man sieh lolgendermal~en zu 
erkl~ren: An beiden Seiten begannen regenerative Prozess'e, die wahr- 

Q 
Abb. 12. Abb.  i3. 

Planarie  mit  zwei Augen im vorderen SchnittwinkeL 

scheinlich wie immer zun~chst senkrecht zu den Schnittfl~chen standen. 
Dadurch wachsen sie aufeinander zu und werden gleiehzeitig zn- 
sammengepreBt. Da sie in dem engen Spalt keine AusdehnungsmSg- 
lichkeit besitzen, miissen sie nach au6en weichen und erzeugen so 
gewissermaI~en einen neuen, kleinen, akzessorisehen Kopf, der in diesem 
Regenerationswinkel genau so darin sitzt, wie die yon Morgan ab- 
gebildeten, nach hinten gerichteten KSpfe in dem Winkel, den die 
beiden hinteren Spalth~lften bilden. 

In unserem Falle hatte dieser kleine Kopf aber .andere Entwiek- 
lungsmSgliehkeiten. :Die enge Spalte, in der er entstanden ist, er- 
weiterte sich naeh: und nach, wodureh die Augen allmMalieh in die 
richtige Lage riickten mad die nasenartige Bildung verschwand. ])as 
Tier gewann dadureh wieder ein normaleres Aussehen und wfirde sich 
vermutlieh zu einer typischen Planari¢ umgebildet haben, wenn ich 
es nieht zu einem Pr~parat verarbeitet h~tte. 

Ist die Zusammenpressung dureh die beiden ausgespreizten Sehwanz- 
partien noeh etwas starker, so kommen Bilder zustande, wie Sie die 
Abb. 14 a und b zeigen. Es werden dann Tiere gebildet, die nur e in 
einziges Auge im Kopf tragen. 
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Um solehe Bilder zu erhalten, beniitzte ieh Tiere mit ziemlich tief 
gespaltenen Hinterhalften. l~aehdem ihnen ein Zwickel wie in der 
Abb. 9 am Kopfteil herausgeschnitten war, benahmen sich die Tiere 
sofort nieht mehr wie einheitliehe Wesen, sondern reagierten auf Re[ze 
wie Doppelindividuen (in der Art wie Abb. 1); d .h .  die einzelnen 
Hi~lf~en zogen sich zu versehiedenen Zeiten zusammen, und ein Re[z, 
d e r n u r  die eine Hiflfte traf, m~ehte auf die andere keinen Eindruck. 
Es ist dies ja vollkommen erkl~rlieh aus der Tatsaehe, dab durch das 
Herausnehmen der Augenteile nuch das H i m  mit entfernt wurde, das 
fiir b e i d e  Teile die Direktion zu vermitteln hatte. 

Man h/~tte nun annehmen k6nnen, dab 
bei soleher mehr oder weniger ausgepr/ig- 
ten Trennung in zwei Individuen nun auch 
jede Hi~lfte einen eigenen Kopf bilden 
wiirde und die d o p p e l t e  Anzahl Augen 
im Regenerat auftri~te als vorher. Das 
gesehah aber nicht, wenn auch vielleicht 
die Tendenz dazu vorhanden war. Es trat  
vielmehr sogar das Gegenteil ein.. Nicht 
einmal zwei Augen entstanden, sondern 
nut  die H ~ l f t e  der friiher vorhandenen 
bildete sich in der kleinen Regenerations- 
zone; ein einziges Auge fiir zwei Tier- 
h~lften. Ich tStete eins der Tiere ab, als 
die Pigmentanh~ufung gerade zu erkennen 
war, um es genauer untersuehen zu kgnnen. 
Bevor dies gesehah, pr/ifte ieh es noeh 
z u m  tetzten Male auf seine Reaktionsf~hig- 

~Z -:d:'~: : • :-',~. 

Abb. 14. Planarie mit  einem Auge 
im vorderen SchnlttwinkeL 

keit, und land, dab nunmehr wieder eine einheitlieh koordinierte 
Reizbeantwortung bei beiden Teilen vorhanden war. Es hatte sieh 
also wieder fiir beide H~liten ein gemeinsames Nervenzentrum gebildet. 

Die genauere Untersuehung des Augenpigments ergab, dab nieht 
ein einheitlieher Beeher sich gebilde t hatte. Vielmehr maohte es den 
Eindmck,  als ob zwei naeh reehts und links geSffnete Turbellarien- 
augen hier ihre Entstetmng nehmen wollten. Es sprieht dies fiir die 
Annahme, d~B dies eine Zyklopenauge seinem Ursprung naeh min- 
destens aus zwei Anlagen sieh zusammensetzt; vielleieht sogar aus 
vier, den selbsti~ndigen hinteren Halften entspreehend. 

Ob diese Anlage sieh spgter zu mehreren Teilen gespalten oder zu 
einem einzigen vereinigt hatte, l~Bt sieh natiirIioh nicht sagen. Bei 
den anderen Tieren dieses Versuehs, die ieh langer leben lieB, war das 
letztere der Fall. Es bildete sieh, wie die Abb. 14b zeigt, ein einziger 
Augenbeeher, der naeh yore geSffnet war und ganz. normal auf Lieht- 
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einfall reagierte. Auch dies Tier funktionierte in allen seinen Re- 
aktionen Ms einheitliches Wesen. 

Es war also geIungen, dutch besondere Versuehsanordnung auch 
an vorderen Teilen ein unpaares Liehtrezeptionsorgan zu erzeugen 
und dadurch die Erklgrungsmiiglichkeit yon Bildern wie Abb. 6 - -8a  
zu vergrSgern. En handelt sich hier wie dort um Verschmelzung 
mehrerer Augenanlagen, die durch gleiehzeitige Verwaehsungstendenz 
zu einem einzigen vereinig~ werden. 

Damit ist jedoch der Hiihepunkt noch nicht, erreicht. Die Ver- 
wachsungsmiigliehkeit kann noeh so gesteigert werden, dab fiberhaupt 
keine Regeneration mehr  erfolgt. Die Schnittfl~ehen vereinigen sieh 
dann vollkommen, und es bleibt zwisehen ihnen nicht  der geringste 
Raum, um Augen entstehen zu lannen. 

Die Abb. 15 ze ig t  ein solches Tier, das 14 Tage nach der Aus- 
fiihrung der Operation getStet und pr~pariert wurde. Man sieht yon 
der Stelle, an der der Zwickel herausgeschnitten worden war, nicht 

das geringste; die Wundri~nder sind voIlst~ndig 
verwaehsen, und deshalb bleibt dan Tier blind 
und bekommt iiberhaupt keinen Kopf. 

Auf die Dauer kbnnen solche GesehSpfe na- 
tiirlich nicht lebensf~hig sein; einige beobachtete 
ich jedoch noeh fiber 5 Woehen lang, und sie 

Abb. i5, Planarie ohne 
Auge tmvorderenSchni~U waren nach Ablauf dieser Zeit noch voUkommen 

winke], munter. Stets war tro~z des Fehlens der Augen- 
partien der vordere Tell als Kopf funktionierend 

d. h. dan Tier kroch in dieser Richtung und suchte sieh' damit tastend 
den Weg. Aueh die Umdrehreflexe funktionierten normal, so dab ein 
sotches Wesen immer noeh als riehtige Tierperson anzusprechen war. 

Bei einigen solehen Exemplaren kam es naeh und nach jedoch zu 
Reduktionen; sie verkleinerten slch immer mehr, und bei einem war 
diese Verkleinerung auch noch mit Verschmelzungen einhergehend. 
Die beiden Schwanzh[ilften wuehsen immer mehr zusammen, und am 
Ende war fiberhaupt nicht mehr zu erkennen, dab bier eine Spaltung 
vorgelegen hatte. Auch dieses Tier reagierte noch normal anf Reize, 
als ieh es 5 Woehen naeh dem Versuehsbeginn abtStete. 

Man wird bier einen Einwand machen kSnnen, und behaupten, die 
Tiere w~ren vielleicht schon zu erncbiipft gewesen, um noch zu re- 
generieren. Hatten sic doeh bereits zwei schwere Verletzungen iiber- 
standen, zun~chst die Spaltung der Hinterenden, dann den Verlunt 
der Augen- und Kop~artie. Diener Einwur/ wird jedoeh hirff~llig~ da 
Tiere, die zu keiner Kopfregeneration kamen, wie z.B. Abb. 15, so-  
fort einen Zapfen neuen Gewebes mi t  Augen hervorwachsen lieBen, 
wenn man ihnen noehmals die vordere Partie in glatter ~l~ehe ab- 
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schnitt. FAne Ersch6pfung kann also nicht vorliegen, da sie ja nun 
zum dritten Male dasselbe wiederherstellen, was s i e  b e i d e r  zweiten 
Verwundung unterlieBen. Es kann sich also nur darum handeln, dab 
durch das Zusammenpressen der Wundr~nder die Regeneration ver- 
hindert wurde. :Die Verwachsung unterdriickt also wirklieh eine Kraft, 
die wieder in Erscheinung tritt, sowie eine neue, unverwachsene Wund- 
fl~che gebildet worden ist. 

Man wird nun vielleieht fragen: warum entstanden bei den Ver- 
waehsungsprozessen nieht trotzdem Augen 2. Einer solchen" Frage ist 
zu entgegnen,  dab Augen immer nur dann anftroten, wenn aus der 
Wundfl~ehe eine Regenerationszone herausgewaehsen ist. Es entstehen 
niemMs Augen in den alton, unberiihrten KSrperteilen, wie man sich 
aueh an s~mtliehen Abbildungen iiberzeugen kann. Die Ausbildung 
eines solchen Zapfens oder einer solehen Zone ffischen Gewebes seheint 
Vorbedingung daffir zu sein, dab iiberhaupt Einschmelzungen und Re- 
duktionen eintreten. Wenigstens fiir unsere einheimischen Planarien. 
M o r g a n  beschreibt ja bei Bipalium die Streckung kleiner breiter 
Stiieke zu vollkommenen Tieren normMer Proportion, ohne dab grSBere 
Regenerationsphanomene zu beobachten seien; da aber aueh da ein 
Kopf- und Schwanzteil entstehen muB, ist anzunehmen, dab ein Re- 
generationszapfen das Primi~re ist, der dann die morphallaktische Um- 
lagerung naeh sieh zieht. 

Augenbildung ist jedenfalls nieht mSglich in alton Teilen, sondern 
nur in frisch entstandenen Regeneraten; und solche Regenerations. 
zonen wiederum entstehen nut  an offenen Wundfl~chen. Der Reiz 
ffir jede Regeneration seheint immer das l~eh len  des vorderen odor 
nachfolgenden Stiickes zu sein; wird dieser Reiz inhibiert, so effolgt 
keine Neubildung. 

So unterbleibt dieselbe bei Verwachsungsprozessen; die Vereinlgung 
der Wundr~nder l~Bt dann kein mangelndes Vorder- odor Hinterende 
vermissen. Sie unterbleibt daher aueh, wenn wit kiinstlich die Wunde 
mit anderen Teilen ausfiillen, d .h .  bei Transplantationen und Pfrop- 
fungen. Die Abb. 16 z .B.  stellt das Produkt  zweier Tiere dar, die 
mit ihren Sehwanzh~lften invers zusammengewachsen waren. Nach- 
dem ieh ihnen die vorderen Kopfh~lften abgesehnitten hatte, waren 
die Tiere in eine viereckige Glasschale gebracht worden, we ihr seit- 
fiches Ausweichen durch Glasplatten verhlndert wurde, w~hrend sie 
hinten und oben durch Seidenpapier und Nadeln in der richtigen 
Lage gehalten wurden (Abb. 17). 

So befestigt, waren sie nach 12 Stunden in der Mittellinie ver- 
einigt; und naeh weiten 24 Stunden waren die minimalen Zwischen- 
r~ume ausgefiillt und eine durchgehende Abgrenzungslinie nach aul3en 
geschaffen (Abb. 16). Ohne irgendwelche ~ul3ere Ver~inderung lebte 
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das Tier (oder die Tiere?) einige Wochen, bis ich es zu eine'm Pra- 
parat abtStete. An diesem kann man die beiden Komponenten sehr 
gut unterscheiden, da ich zwei ganz versehieden gef~rbte Tiere zu 
dieser Pfropfung verwandte. In der Abb. 16 sind diese beiden Farben- 
nuancen durch verschiedene Punktierung dargestellt; da, we die Tiere 
zusammengewachsen sind, sieht man an den be iden Seiten minimale 

Abb. 16. Zwe! m i t  dem hin teren  F, nde verwach- 
sene Planarien,  

helle Regenerate, die ihr Waehs- 
turn eingestellt hatten, sowie der 
Zwischenraum ausgefiillt war; 
auch hier bei der Transplantation 
hSrten also die regenerativen 
Vorg~nge sofort auf, sowie der 
Reiz des Fehlenden beseitigt war. 

Es brauchen also nicht eigene Teile wie bei der Verwachsung zu 
sein; aueh Teilstiicke fremder Exemplare k6nnen die Reize, die eine 
l~euentstehung verursachen, vollkommen au fheben .  Meine Transplan- 
tationsversuehe lieferten somit eine vollkommene Best~tigung der Auf- 
fassung, zu deren Stiitzung sie unternommen waren. 

Bei unseren Untersuchungen sind wir yon einem ganz bestimmten 
Einzelfall ausgegangen: yon der Frage, wie die nach hinten gerichteten 
K6pfe aufzufassen sind, die bei gespaltenen Planarien entstehen kSnnen. 
I)iese l~rage haben wir dahin beantworten kSnnen, dab keine polare 
Heteromorphose bei diesen Gebilden anzunehmen ist," sondern dab es 

Abb.  i7.  )~ethode der Transplanta t ion .  

sich um K6pfe oder deren Teile handelt, die, ursprfinglieh nach vorn 
angelegt, seitlich oder nach hinten abgedr~ngt werden. Wit glauben 
auch die Ursaehe dieser Abdrangung gefunden zu haben: es ist das 
Zusammenwirken yon zwei manchmal entgegengesetzt arbeitenden Ten- 
denzen, der Verwachsung und der eigentlichen Regeneration. 

Der Spezialfall, yon dem wir ausgingen, ha~ somi~ zu allgemeineren 
Fragen gefiihrt und Probleme aufgerollt, deren eingehendere Be- 
sprechung fiber die Aufgabe, die wit uns bier gestellt hatten, hinaus- 
geht. Die Frage namlich, wie diese beiden Kr~fte zu beurteilen sind. 
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Wir hatten gesehen, dab Verwachsung etwas anderes ist als die eigent- 
lithe Wiedererzeugung. Beide Tendenzen stehen zwar im Dienste einer 
Kraft, die in Verbindung mit mehr oder weniger gro~en Umbildungen 
und Reduktionen aus dem vorhandenen Material lebensf~hige Indi- 
vidualit~ten schaffen wollen; dabei sucht aber die Verwaehsung zu, 
sammenzufassen und ein Individuum zu schaffen, w~hrend die Re- 
generation aus dem Vorhandenen immer mehr  als eines zu erzeugen 
bemiih~ ist, da ja immer auch der abgetrennte Teil regenerative Pro- 
zesse durchmaeht. Beide in normalen VerhMtnissen segensreiehe KrMte 
kiinnen unter den konstruierten Bedingungen des Experiments gegen-" 
einander wirken und dadurch ungiinstige und lebensuntiiehtige Pro- 
dukte liefern. Sie erzeugen dana GeschSpfe, die weder einheitliche 
Einzelindividuen darstellen, noch als zwei normal funktionsfEhige Lebe- 
wesen zu betrachten sind. 

So verloekend es sein muB, aus Bildern wle die der Abb. 1--7 
und 16 die Fragen zusammengesetzter Individuen zu besprechen und 
die physiologisehen und psychologischen Bedingungen dafiir genauer 
zu er~irtern, so mSehte ich doch vorl~ufig diese Dinge bier noeh zuriiek- 
stellen. Es sind dazu noch Untersuehungen im Gange, nach deren 
AbschluB die ganze Individualit~tsfrage im Zusammenhang einer Be- 
sprechung unterzogen werden soll. 

Hier miichte ich zum AbschtuB nut noeh meine friiheren Beob- 
achtungen an Hydren mit diesen Planarien-Versuchen vergleiehen, da 
sie ja eine Art l~ortsetzung und Ergi~nzung derselben sind. 

Wir sehen hier wie dort zwoi Kr~fte am Werke, die Individuali- 
t~ten sehaffend sind. Dort ist es die Fortpflanzung in Verbindung 
mit der Regeneration, hier Verwachsungsprozesse mit gleichzeitigen 
Neubildungen. Hier wie dort resultleren aus der Verbindung beider 
Tendenzen allerlei Kampfe. Wahrend aber bei den Polypen bald 
ein Ausgleich zustande kommt, da die elne oder andere Kraft das 
~bergewicht bekommt und dana doeh, wenn auch auf Umwegen, eine 
einzige Indivldualit~tseinheit gesehaffen wird, ist dies bei den Strudel- 
wiirmern nieht lmmer miSglich. Der Grund dafiir ist darin zu suchen, 
dab die Planarien sehon zu sehr spezialisier~ sind; einmal vorhandene 
Teile kiinnen weniger leicht rfiekgebildet werden. 

Diese sti~rkere Differenziertheit der Teile bildet eine h6here und 
geschlossenere Einheit als bei den Hydren, wenn sic auch im Vergleich 
mit anderen Metazoen noch reeht gering ist. Und diese st~rkere 
Differenzierthei~ auf der einen Seite bilde~ in Verbindung mit der 
noeh verhifltnismi~Big groBen Selbstandigkeit der Organkomplexe die 
Ursaehe zu den Erseheinungen, wie wir sie in den vorhergehenden 
Untersuchungen fanden. 

Archly fiir Entwicklungsmechanik Bd, ~9. 25 
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